Verbindungen auf der Mosel.
Das Terminal in Trier.

Connections on the Moselle. The terminal of Trier.

Expertise aus Bonn für die Mosel
Die jahrzehntelange Erfahrung von Am Zehnhoff-Söns macht es möglich, die Region Trier an die bestehenden
Containerlinienverkehre anzubinden und die Containeraktivitäten auf der Mosel weiter deutlich zu stärken. Seit 2015
ergänzt Trier das Angebot der Am Zehnhoff-Söns Unternehmensgruppe.
Möchten Sie mehr erfahren? Lassen Sie sich gerne von uns beraten, was wir für Sie tun können!

Fakten zum Terminal Trier
Seit Januar 2015 bietet die Am Zehnhoff-Söns Unternehmensgruppe ein
noch größeres Leistungsportfolio auf Rhein und Mosel. Der Schwerpunkt
liegt in Trier auf Container-Dienstleistungen wie Container-Umschlag und Trucking,

Bonn’s expert’s report for the Moselle

Binnenschiffsverkehren, Container-Reparaturen, Bahnumschlag, Stuffing & Stripping sowie einem umfassenden Door-to-Door Service.

With decades of experience in this sector Am Zehnhoff-Söns has now linked the Trier region to the existing barge

420 Meter Kailänge

container lines providing an additional boost to container transactions on the Moselle. Since the beginning of 2015 our

Umschlaggeräte mit einer Kapazität bis zu 50 Tonnen

terminal in Trier completed the service range of Am Zehnhoff-Söns.

Lager- und Umschlagsfläche 54.000 m²

Want to learn more about the connections on the Moselle? Don’t hesitate to contact us, we’ll be pleased to assist you at

Eine große Bedeutung kommt auch dem konventionellen Umschlag zu. Ob

any time.

Massen- und Stückgut von Stahl und Knüppeln über Walzdraht bis zu Kies, Sand
und Steinen oder Schwergutumschlag bzw. Projektladung mit über 20.000 m²
Schwergutumschlagfläche mit hoher Punktbelastung, alles ist möglich. Auch Freilagerungen, Warendistribution und Zollabfertigungen realisiert das Terminal Trier.

Wir bringen Container
verkehre auf die Mosel

We’re bringing container
traffic to the Moselle

Wir schaffen eine Verbindung der Moselhäfen mit den Häfen

We are creating a link between the Moselle ports and the

aus dem Rheindelta und damit eine konkurrenzfähige Alternative

main port areas of the Rhine delta. The growing significance of the

– denn die zunehmende Bedeutung der Mosel-Wasserstraße stellt

Moselle presents a competitive alternative for industry, trade and

eine wirtschaftliche Alternative für Industrie, Handel und die Logis-

logistics. This enables us to offer you an integrated solution that

tikbranche dar. Eine integrierte Lösung, die Qualität, Kostenopti-

combines service with quality, cost optimisation and sustainability.

Der Schiffsumschlag findet 24/7/365 statt, mehrfache wöchentliche An- und Abfahrten in Trier und bis zu 50 Barge-Verbindungen zwischen dem HUB Bonn und
den Seehäfen bieten optimale und direkte Weiterleitungsoptionen.

mierung und Nachhaltigkeit miteinander verbindet.
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Schwerpunkte in Trier:
Facts about the Trier terminal

Container-Dienstleistungen

Moerdijk

Container-Umschlag und Trucking

Emmerich

Binnenschiffsverkehre

Duisburg

Container-Reparaturen
In January 2015 the Am Zehnhoff-Söns group expanded their portfolio of barge services on the Rhine and

Bahnumschlag

Moselle. The terminal in Trier is focused on services such as container transshipments, container trucking, barge transports,

Stuffing & Stripping

container repairs, rail transshipments, container stuffing and stripping and comprehensive door-to-door services.

Door-to-Door Service

420 metres of quay
Handling equipment offering a lifting capacity up to 50 tons

Neuss
Düsseldorf
Köln

Konventionelle Logistik:

Bonn

54.000 m² of storage and transshipment space
Major importance is also given to the conventional transshipment. Whether talking about bulk or general cargo, steel, billets

Antwerpen/
Rotterdam

	Umschlag von Massen- und Stückgut

Rhein-Mosel-Hub

	Schwergutumschlag bzw. Projektladung

www.azs-bn.de

and wire rod, gravel, sand or stones, heavy load or project load; everything is possible. The terminal in Trier also undertakes

Freilagerungen

outdoor storage, distribution of goods as well as customs clearance.

Warendistribution
Zollabfertigungen

Barges will be loaded/unloaded 24/7/365. Multiple departures and arrivals from Trier and up to 50 weekly barge connections

Andernach
Koblenz

between the HUB Bonn and the sea ports guarantee various opportunities leading to an optimal transit time.

Mainz
Frankfurt
Gernsheim
Worms

Key services in Trier:
Container services
Container transshipment and trucking
Inland waterway transport

Ludwigshafen
Mannheim

Trier
Multimodales Terminal
www.azs-trier.de

Stuttgart
Wörth
Karlsruhe

Container repairs

Strasbourg

Rail transshipment

Kehl

Stuffing & stripping

Ottmarsheim

Door-to-door service

Weil
Basel

Conventional logistics:
Haben Sie Fragen zu unserem Terminal in Trier?

	Transshipment of bulk- and part-loads

Rufen Sie uns jederzeit an: +49 (0) 228 6893 0

	Heavy-load transshipment or project consignment
Outdoor storage
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Do you have any questions for the Trier terminal?

Goods distribution

Call us at any time on: +49 (0) 228 6893 0

Customs clearances
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Lokal präsent, weltweit aktiv
Die Am Zehnhoff-Söns Unternehmensgruppe ist mit dem Hub in Bonn und dem Terminal in Trier Spezialist für:
Multimodale Containerlogistik
Nationale und internationale Komplettladung
Lagerung
Überseeverkehre
Luftfracht
Zollabwicklung
Am Zehnhoff-Söns ist sowohl ein regional führendes Logistikunternehmen als auch ein „Global Player“. Die strenge
Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden versetzt uns in die Lage, Ihnen innovative und wirtschaftliche Lösungen
anzubieten und so ein integrierter Wertschöpfungspartner zu sein.

Zahlen und Fakten über den Bonner Hub

Wir sind Ihr Partner auf Rhein und Mosel!

Das Container-Terminal:
4 Liegeplätze für „135-Meter-Schiffe“
Containerumschlag durchgehend 24/7/365
Schiff/Schiff-Umschlag möglich

Active world-wide and renowned within the industry

2.340 TEU Vollcontainerkapazität
ca. 4.500 TEU Depotkapazität

The Am Zehnhoff-Söns group with the hub in Bonn and the terminal in Trier is specialized in:

2 Containerbrücken/1 Containerkran

Multimodal container logistics

3 Reach-Stacker

National and international FTL consignments

6 Leercontainerstapler

Warehousing
Overseas services

Am Zehnhoff-Söns ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001-2008 und verfügt über eine SQAS-Auditierung.

Air cargo
Customs clearance
Am Zehnhoff-Söns is both a leading regional logistic provider and a “global player”. The clear focus on our customers’ needs
enables us to offer you innovative and economical solutions; see us as your integrated partner for added value.

Facts and figures about the hub Bonn

We are your partner on the Rhine and the Moselle!

The container terminal:
4 berths for „135-metre barges“
Round-the-clock container handling 24/7/365
Barge-to-barge handling
Capacity for loaded containers: 2,340 TEU
Capacity for depot containers: approx. 4,500 TEU
2 gantry cranes/1 container crane
3 reach-stackers
6 empty container fork lift trucks
Am Zehnhoff-Söns is DIN EN ISO 9001-2008 certified and uses SQAS auditing.
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Am Zehnhoff-Söns GmbH International Logistic Services, Hafenstraße 1, D-53117 Bonn, Germany
www.azs-bn.de

